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SCHON ZEHN JAHRE

BLÜTENPRACHT

SCHREIBWETTBEWERB

Heimfürsprecherinnen

Neue Blumenbeete

Ein Text, der berührt
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VORWORT

KURZ INFORMIERT
Treffen der ehrenamtlichen Helfer.

LIEBE LESERINNEN
UND LESER
TOLLES WIEDERSEHEN HEIMFÜRSPRECHERINNEN

Sylvia Böhnke-Westphal

Birte Mucke

Birte Mucke

mich sehr, Ihnen heute unsere Herbstausgabe

Sie kennen ja sicher das

Seit zehn Jahren sind sie hier bei uns im Amt als

von ALSTERBERG & NACHBARN präsentieren

Zitat „Wiedersehen macht

Heimfürsprecherinnen. Regelmäßig jeden Montag hören sich

zu dürfen.

Freude“. Das passte zu 100

Heide Mövius und Gudrun Kühn (s. Titelbild) die Anliegen,

Prozent auf unser Treffen mit

Sorgen, Nöte und natürlich auch Lob der Bewohner*innen an.

all unseren ehrenamtlichen

Sie begrüßen neue Bewohnerinnen und Bewohner und sind

Als neue Direktorin im ALSTERBERG freue ich

Wo ist denn bloß die Zeit geblieben? Der
Sommer ist schon fast wieder vorbei und hat

täglichen Umgang miteinander, Masken vor

Helfern vom ALSTERBERG.

Ansprechpartnerinnen bei den vielfältigen Bedürfnissen. Sie

uns in diesem Jahr ein sehr wechselseitiges

den Gesichtern der Menschen, Isolation,

Endlich konnten sich alle mal

klären im direkten Gespräch die Anliegen. Man kann sie außer

Gesicht präsentiert. Jetzt werden die Tage

Impfungen und vieles mehr sind nur ein paar

wieder in die Augen sehen

persönlich montags auch telefonisch oder per E-Mail jederzeit

schon wieder kürzer und die ersten Bäume

Stichworte, die uns in diesem Jahr begleitet

und austauschen. Das hat

erreichen.

färben ihr Blätterkleid bunt. Ich freue mich

haben und wohl auch noch im kommenden

richtig gut getan. Ein großes

Da es leider zu wenige Bewohner*innen gibt, die sich den

sehr auch auf diese Zeit, denn ich liebe es,

Jahr begleiten werden. Doch gemeinsam

Danke an die ganze Gruppe,

Aufgaben eines Wohnbeirates stellen mögen, sind wir sehr

die Farben bei einem Waldlauf oder auf dem

werden wir diese Herausforderung meistern

die uns auch während der

dankbar für die großartige Unterstützung von Frau Mövius und

Mountainbike in der Natur zu genießen.

und wollen hoffnungsfroh in die Zukunft

Pandemiezeit unterstützt hat,

Frau Kühn. Nun machen sie das Dutzend voll und haben einer

blicken. Freuen wir uns auf einen farbenfrohen

ob nah oder fern. Schön, dass

weiteren Amtszeit von zwei Jahren zugestimmt.

Mit einem hoffentlich goldenen Herbst wird

Herbst, der uns hoffentlich viele goldene

es Euch gibt.

Vielen herzlichen Dank.

bereits das Jahresende eingeläutet und die

Tage schenkt, und schauen voraus auf eine

Weihnachtszeit steht schon vor der Tür.

geruhsame Adventszeit mit Kerzenschein und

Werfen wir einen Blick zurück, schauen wir

Duft von warmem Tee und Gebäck.

auf ein turbulentes Jahr 2021. Dieses Jahr
wird uns allen als ein besonderes Jahr in

Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen

Erinnerung bleiben. Einschränkungen im

unserer Zeitung und bleiben sie gesund!

WIR GRATULIEREN
Lili Chu feierte am 15.7.2021 ihre
40-jährige Betriebszugehörigkeit bei
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AKTUELLES

HERZLICH
WILLKOMMEN
Wir heißen unsere vier
Auszubildenden, die am
2. August bei PFLEGEN &
WOHNEN ALSTERBERG
ihren ersten Arbeitstag
hatten, herzlich willkommen
und wünschen ihnen eine

Marlene da Guia Meira leitet

erfolgreiche und schöne Zeit

den Wachkoma-Bereich.

bei uns.

VORGESTELLT

Im neu eingerichteten
Ausbildungsraum wurden die

Marlene da Guia Meira

vier vom Leitungsteam des
Hauses feierlich empfangen.

WIR HALTEN UNS FIT
Sylvia Böhnke-Westphal
Seit Jahresbeginn konnten wir in
Zusammenarbeit mit dem Institut für
Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) und
der AOK viele tolle Angebote realisieren. Die

Dass dort neben einem PC

Mein Name ist Marlene da Guia Meira (32

bewegten Pausen mit Kerstin Gley brachten

auch auch ein Bett steht, hat

Jahre alt). Meine ursprüngliche Herkunft ist

uns einige Aha-Erlebnisse bezüglich unserer

seinen Grund: Die Azubis

das sonnige Nord-Portugal, wo noch der größte

„Haltungsnote“ – dabei hatten wir tatsächlich

können hier erste praktische

Teil meiner Familie lebt. Aufgewachsen und

viel Spaß. Ideen für gesunde Pausensnacks

Anleitungen erhalten, bevor

geboren bin ich hier in Hamburg. Die Pflege

erhielten wir von Dirk Ganter. Die schnell und

sie bei den Bewohner*innen

war schon immer ein Teil meines Lebens, da

lecker zubereiteten Wraps und Smoothies

am Bett arbeiten.

meine Mutter, Cousine und Schwester auch

waren geschwind vergriffen. An zwei Tagen

alle gelernte Altenpflegerinnen sind.

war das BGF Mobil vor Ort. Hier konnte man
zum Beispiel einen Rückencheck machen und

Die Freizeit von mir gestalte ich gerne in der

bekam Entspannungsübungen und individuelle

Natur bei meinem eigenen Pferd und Hund.

Trainingspläne erstellt. Alles zusammen eine

Ganz besonders ist, dass mein Hund mich seit

gute Mischung mit vielfältigen hilfreichen

neun Jahren in meinem Berufsleben begleitet,

Tipps, um den Arbeitsalltag gesünder zu

und auch hier bei PFLEGEN & WOHNEN

gestalten. Wir freuen uns schon auf die

ALSTERBERG wird sie mich täglich begleiten.

weiteren Workshops rund um das Thema

Sie ist von der Rasse her ein kleiner Chihuahua

Ernährungspausen, bei denen es bestimmt

und trägt den Namen Jada. Ihre Leidenschaft

wieder etwas Leckeres zu probieren gibt.

ist es zu kuscheln, in der Sonne zu liegen
und wie jeder Hund zu fressen. Sie darf
gerne besucht werden und Streicheleinheiten
Begrüßung der Azubis im
Ausbildungsraum.

bekommen.
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PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG INFORMIERT

PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG INFORMIERT

GESETZ ZUR WEITERENTWICKLUNG DER
GESUNDHEITSVERSORGUNG

„Schulanfang“ auf der
UHLENHORST.

Thomas Flotow

Begrüßungsrunde der Azubis in MOOSBERG.

UNSERE AUSZUBILDENDEN

Als letztes großes Gesetzesvorhaben der

einer kirchenarbeitsrechtlichen Regelung

aktuellen Regierungskoalition beschloss

entlohnen. Die hieraus resultierenden

der Bundestag mit Zustimmung des

Personalkosten werden vollständig durch

Bundesrates im Juni 2021 das Gesetz zur

die Pflegesätze refinanziert. Für PFLEGEN

Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung

& WOHNEN HAMBURG ergeben sich keine

(GVWG), das neben verschiedenen

unmittelbaren Folgen, da das Unternehmen

Veränderungen in der Krankenversorgung und

schon lange Zeit einen eigenen Haustarif-

ihrer Finanzierung insbesondere Änderungen

vertrag anwendet, der Bestandteil der

für die stationäre Langzeitpflege umfasst.

Pflegesatzkalkulation ist.
• Ab 1. Juli 2023 gelten bundesweit

37 neue Mitarbeiter*innen für PFLEGEN

drei Jahren zur Pflegefachfrau bzw. zum

& WOHNEN HAMBURG auf einen Schlag!

Pflegefachmann ausgebildet, 27 Azubis

Hervorzuheben sind insbesondere drei

einheitliche Personalanhaltszahlen für

Fast alle ehemaligen Auszubildenden, die

absolvieren ihre zweijährige Ausbildung in der

Schwerpunkte:

Pflegekräfte. Die Umsetzung des von Prof. Dr.

in diesem Sommer ihren Abschluss zur

Gesundheits- und Pflegeassistenz. Was wäre

• Pflegebedürftige in der stationären Pflege

Heinz Rothgang von der Universität Bremen

examinierten Altenpflegefachkraft bzw. in der

das für ein beeindruckendes Gruppenfoto

der Pflegegrade 2 bis 5 erhalten ab 1. Januar

feldforschend erarbeiteten Models geht mit

Gesundheits-und Pflegeassistenz gemacht

geworden! Coronabedingt musste jedoch auch

2022 einen sog. Leistungszuschuss der

einrichtungsspezifischen Fachkraftanteilen

haben, bleiben an Bord und haben ihren neuen

in diesem Jahr auf eine gemeinsame Feier

Pflegekasse. Dieser beträgt für das erste

einher, die in den folgenden zwei Jahren zu

Arbeitsvertrag unterschrieben.

zum Ausbildungsbeginn verzichtet werden.

Jahr der stationären Versorgung 5 %, für das

erarbeiten sind. Über allem steht das Ziel, mehr

Stattdessen gab es nach einer kurzen digitalen

zweite Jahr 25 %, das dritte Jahr 45 % und

Pflegepersonal in der Versorgung einzusetzen.

Am 2. August konnten ihre „Nachfolger*innen“

Begrüßung durch die Geschäftsführung in

ab dem vierten Jahr 70 % des zu tragenden

in den Häusern begrüßt werden: Insgesamt

jedem Haus eine Feier in kleiner Runde für die

Eigenanteils an den pflegebedingten

Die Finanzierung der aus dem Gesetz

71 Auszubildende starteten an diesem Tag!

Neuen. Wir wünschen allen einen guten Start!

Aufwendungen. Der Zuschuss wird seitens

folgenden Mehrkosten erfolgt ab 2022

des Heimträgers direkt mit der Pflegekasse

durch eine Beitragszuschlagserhöhung für

abgerechnet und den Bewohner*innen der

Kinderlose in der Pflegeversicherung um

verbleibende Anteil in Rechnung gestellt. Der

0,1% sowie einen Bundeszuschuss von einer

Leistungszuschuss betrifft nicht die Kosten

Milliarde.

44 von ihnen werden in den kommenden

INITIATIVE ZUKUNFTSPFLEGE
Die Neubauprojekte nehmen Fahrt auf.

für Unterkunft und Verpflegung sowie die

Insbesondere bei PFLEGEN & WOHNEN

Investitionskosten, die unverändert von den

HUSARENDENKMAL ist seit dem Abriss

Pflegebedürftigen zu tragen sind!

des Hauses am Park nicht mehr zu

• Ab 1. September 2022 werden nur noch

Antony Deutschmann vom Catering der

übersehen, dass hier Neues entsteht. Auch

Pflegeeinrichtungen zur Versorgung

PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG GmbH

die Erdarbeiten in WILHELMSBURG und die

zugelassen, die ihre Pflege- und

feierte am 16.5.2021 seine 10-jährige

Containerlandschaft auf der UHLENHORST

Betreuungskräfte nach Tarif oder kirchenar-

Betriebsgehörigkeit. 20 Jahre dabei war

weisen auf die nahende Bautätigkeit hin.

beitsrechtlichen Regelungen bezahlen oder

am 1.8.2021 Betriebsratsmitglied Laura

mindestens in Höhe eines Tarifvertrags oder

Rohde. Wir gratulieren herzlich!

WIR GRATULIEREN
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ZWEI NEUE BLUMENBEETE
Mario Döpke
Im Frühjahr 2021 planten wir

In der Mitte sollte es hoch sein und nach

ALSTERBERGer*innen ein neues Projekt: Wir

vorne hin abgeflacht.Die Pflanzen wurden

wollten zwei neue Blumenbeete vorm Haus

bestellt und geliefert, und wir machten uns mit

beim Karussell nach unseren Vorstellungen

Freude daran, die Pflanzen in das neue Beet

neu gestalten. Wir besuchten unsere

einzupflanzen. Mit dem restlichen Geld ist

Direktorin und haben zu unserer Freude die

Andreas Groth zu Blume 2000 gefahren und

Genehmigung erhalten. Sie war begeistert und

hat noch schöne Blühpflanzen gekauft.

sicherte uns finanzielle Unterstützung zu, und
der Freundeskreis schloss sich ihr an.

Jetzt war alles getan und es heißt nur noch
abwarten und pflegen. Bis heute werden die

So haben wir je nach Wetterlage ab März

Beete regelmäßig gepflegt, Unkraut entfernt,

begonnen, die alten Pflanzen, die sich wild

gewässert bei Trockenheit. Wir haben sehr

vermehrt hatten, zu entfernen und alle, die zu

viel Freude daran und das Ergebnis kann sich

viel waren, auf zwei Blumenbeete zu verteilen.

sehen lassen, die Bewohner*innen des Hauses

Dann wurde das Beet von Steinen und

finden es toll und genießen vom Fenster

Geröll gereinigt und mit frischer Blumenerde

oder von einer Bank aus die schöne bunte

aufgefüllt. Wir waren stolz auf das Geschaffte.

Artenvielfalt der Blühpflanzen.

Danach haben wir uns den versprochenen
Zaster abgeholt und uns gemeinsam am

Wir bedanken uns besonders auch beim

PC Pflanzen ausgesucht, die winterhart

Freundeskreis Alsterberg e.V. für die

sind, farblich harmonieren und in der Größe

Unterstützung.

zusammenpassen, so dass bis zum Herbst
hinein immer was Blühendes vorhanden ist.
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ALT & JUNG

SCHREIBWETTBEWERB: „WAS MIR GEHOLFEN HAT, DURCH DIE SCHWERE
CORONA-ZEIT 2020 ZU KOMMEN“
Ralph Sievers (Bewohner der Insel-Gruppe)
Anfang April 2021 wurde

Ich bin Mitte Februar bei PFLEGEN & WOHNEN ALSTERBERG

ich von unserer Frau Mucke

eingezogen. In den ersten Wochen kam ich mir ziemlich

(Sozialdienst) angesprochen,

verlassen und abgeschoben vor. Außer in den Zeiten der

ob ich nicht etwas zum

wenigen Besuche meines Cousins und meiner Cousine, mehr

Schreibwettbewerb, der

Verwandte sind mir leider nicht geblieben, hatte ich nur noch

vom Bürgerbüro der SPD

wenig Freude am Leben. Ende März wurde ein Einzelzimmer in

hier in Alsterdorf unter

der sogenannten Inselgruppe, hier wohnen ausschließlich ca.

der Leitung von Clarissa

10 bis 15 jüngere Pflegebedürftige, frei. Mir wurde das Zimmer

Herbst, Abgeordnete in der

unter der Bedingung angeboten, dauerhaft zu bleiben. Ich

Hamburger Bürgerschaft,

hatte keine wirkliche Option, denn Zuhause kam ich mit meiner

ausgeschrieben wurde,

Behinderung nicht mehr alleine zurecht. Ich sah für meine

beitragen wolle. Das Thema

Zukunft dunkle Wolken aufziehen.

sollte sein „Was mir geholfen

MITTSOMMERFEST FÜR ALT UND JUNG
Jenny Sting (stv. Leiterin Kita Alsterklang)
Nachdem die Kinder der Kita Alsterklang und

die Knie vor Lampenfieber gezittert, war dies

hat, durch die schwere

Womit ich nicht gerechnet habe, ist die herzliche Aufnahme

die Bewohner*innen von PFLEGEN & WOHNEN

direkt verflogen, als die Bewohner*innen in

Coronazeit 2020 zu kommen“.

von den Bewohnerinnen und Bewohnern der Inselgruppe.

ALSTERBERG coronabedingt im letzten Jahr

die Lieder miteinstiegen. Gemeinsam wurden

Der Einsendeschluss

Hervorheben möchte ich eine Bewohnerin mit Namen Stephanie,

kaum Aktionen gestalten konnten, haben wir

bekannte Lieder wie „Über den Wolken“, „Guten

war Ende April, und als

43 Jahre, mit einem sehr schweren Schicksal, das man ihr

an diesem Freitag einige Stunden gemeinsam

Morgen, liebe Sonne“ und „Ich bin anders als…“

kleinen Anreiz sollte es

äußerlich aber nicht ansah. Stephanie strahlte soviel Optimismus

unser Mittsommerfest gefeiert.

gesungen, die alle in eine ausgelassene Tanz-

als Dankeschön einen

aus, dass es nicht schwer war, mich auch damit zu infizieren.

Blumenstrauß, überreicht von

Sie hat mich an die Hand genommen, und der Himmel über mir

Wochenlang haben die Kinder der Kita

Frau Herbst, geben.

klarte sich zunehmend auf, um in dem Bild zu bleiben. Wir haben

Alsterklang aufgeregt unter Leitung von

Die große Seifenblasenmaschine der Kita

Ich habe aufgeschrieben,

in der langen Lockdownzeit im Frühjahr/Sommer 2020 viele

Musikpädagogin Heike Klaunick und

Alsterklang, aber auch die bunten Tücher

was mir zu dem Thema

Spiele zusammen gespielt und uns so die Zeit vertrieben. Wären

Vorschulpädagogin Anneke Sorger geprobt.

zum Schwingen, die die Kinder an begeisterte

so eingefallen ist und

Stephanie und die anderen Bewohner*innen der Inselgruppe

Sie haben sich so darauf gefreut, wieder

Senior*innen verteilten, rundeten das Bild

Frau Mucke hat es

nicht gewesen, wüsste ich nicht, was aus mir geworden wäre.

mit den Bewohner*innen von nebenan zu

eines schönen Vormittags ab.

dann ans Bürgerbüro

Leider lebt Stephanie heute, im April 2021, nicht mehr, aber der

musizieren und Spaß zu haben! Jeden Tag

geschickt. Den Beitrag zum

Optimismus von ihr ist heute noch spürbar.

übten die Kinder fleißig ihre Lieder für ihren

Das sonnige Wetter, das Musizieren und die

großen Tag.

tolle Stimmung sorgten dafür, dass wir diesen

Schreibwettbewerb und Fotos

und Schunkelstimmung brachten.

von der Überreichung der

Ralph Sievers bekam für seine Teil-

Blumen finden Sie rechts. Mir

nahme am Schreibwettbewerb von

Am Freitag um 10 Uhr trafen die Kinder

hat es sehr viel Spaß gemacht

Clarissa Herbst Blumen überreicht.

am neu eingerichteten Beet bei PFLEGEN

Wir freuen uns sehr darüber, dass nach der

mitzumachen, hatte ich doch

& WOHNEN ALSTERBERG ein und legten

langen Zeit endlich wieder Musik und Spaß

etwas um die Ohren und

unter der Klavier- und Gesangsbegleitung

mit Alt und Jung möglich waren und hoffen,

anscheinend hat es auch ein

von Heike Klaunick und Anneke Sorger auch

dass wir bald wieder für schöne Aktionen

wenig berührt.

direkt los. Haben vorher noch ein bisschen

zusammenkommen.

Auftritt nicht so schnell vergessen werden.
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BLUMEN FÜR ALLE MUTTIS
Gudrun Kühn (Vorstandsmitglied Freundeskreis)

EIN MUSIKANDO-KONZERT
Brigitte Rollwagen

WIEDER SPORT
Birte Mucke

Vor Corona hat der Freundeskreis am

Jetzt hieß es, warten! Würde unser Aufruf

Muttertag Waffeln für alle Bewohner*innen

Früchte tragen? Bis zum letzten Tag hatte

und ihre Besucher*innen gebacken und im

unsere Schatzmeisterin das Konto des

Restaurant zusammen mit einer Tasse Kaffee

Freundeskreises im Auge. Am Freitag vor

serviert. Das hat uns Ehrenamtler*innen

Muttertag konnte dann der Auftrag an den

viel Freude gemacht und ist sehr gut

Blumenhändler erteilt werden. Wir bestellten

angekommen.

23 Sträuße und sieben Topfpflanzen, ein

Nun sollte in diesem Jahr eine Alternative

sensationelles Ergebnis, das alle unsere

Im April sind die

war der Bann gebrochen.

Nach einer wirklich langen

her, die Idee entstand in unserer

Erwartungen übertraf! Am Muttertag wurden

Bewohner*innen in den

Die „Nonn-Brüder“ haben die

Corona-Pause war es mit

Sponsoringgruppe: Wie wäre es, wenn wir in

die Blumen auf den festlich geschmückten

Genuss eines MUSIKANDO-

Leute total sympathisch und

uns ALSTERBERGer*innen

einer Spendenaktion um Geld für Blumengrüße

Wagen geladen und damit ging‘s ab auf die

Konzertes gekommen. Es

unkompliziert angesprochen

endlich soweit: Unsere

bitten? Der Vorstand war sofort Feuer und

Wohnbereiche. Die Bewohnerinnen waren

handelt sich um ein Projekt

und mitgenommen und ein

Gymnastik mit unserer

Flamme!

total überrascht, haben sich riesig gefreut

von verschiedenen Stiftungen

ganz gemischtes Repertoire

ehrenamtlichen Helferin Heidi

Nun musste es schnell gehen, denn der

und immer wieder bedankt. Die beiliegenden

(u.a. der Körber-Stiftung

dargeboten: mal rockig,

Mövius konnte wieder starten.

Aufruf sollte der Nachbarschaftszeitung, die

Grußkarten wurden zum Teil genau studiert,

und der Elbphilharmonie),

mal besinnlich, mal lustig

Zwar noch mit Abstand

in diesen Tagen versandt wurde, beigelegt

eine Bewohnerin bat uns sogar, der

bei dem jeweils ein bis drei

und mal tanz-rhythmisch,

und nur mit geimpften

werden. Einige Ehrenamtler*innen haben

Spenderfamilie ihren Dank auszurichten.

Nachwuchsmusiker*innen

was auch prompt vom

Bewohner*innen, aber sehr

zusätzlich in der unmittelbaren Nachbarschaft

in den Außenanlagen

Publikum in entsprechende

zur Freude aller Beteiligten.

vom ALSTERBERG Spendenaufrufe verteilt

Und sorry an die Herren der Schöpfung, sie

von Seniorenheimen

Bewegungen umgesetzt

Alle haben sich auf die

und dabei so ihre Kämpfe mit den modernen

sind in diesem Jahr leider leer ausgegangen,

10 bis 15 Minuten lang

wurde. Ganz besonders gut

„altbekannten Gesichter“ von

Türschließanlagen der Mehrfamilienhäuser

eine Aktion zum Vatertag gab es nicht. Aber

für die Bewohner*innen

kam eine Eigenkomposition

Heidi Mövius und Gudrun

ausgetragen. Welch Glück, wenn ein Bewohner

wer weiß, vielleicht backen wir im nächsten

„aufspielen“, um ihnen in

der beiden an, es gab

Kühn gefreut und haben

oder eine Bewohnerin die Tür öffnete und

Jahr wieder Waffeln, da sind dann Männlein

dieser kontaktarmen Zeit

begeisterten Applaus. Und

auch großes Verständnis

man mit „hineinschlüpfen“ konnte. Aber zum

und Weiblein willkommen.

ein wenig Abwechslung und

als sich die Musiker nach

für immer noch geltende

Schluss waren alle Zettel in den Briefkästen

Musikgenuss zu bringen.

einer eingeforderten Zugabe

Hygienemaßnahmen. Auch

verteilt und die fleißigen Boten um eine

Und last but not least: DANKE an ALLE

Unsere Bewohner*innen

verabschiedeten, war das

neue Sportler fanden gleich

Erfahrung reicher.

SPENDER!

waren begeistert! Trotz

zwar sehr schade, aber

Anschluss.

des sehr kalten und

ihre steifen Finger dankten

unbeständigen Wetters

es ihnen und auch die

konnten viele von ihnen auf

bibbernden Bewohner*innen

die Balkone gelockt werden,

waren froh, sich im

andere haben aus ihren

Inneren des Hauses wieder

offenen Fenstern zuschauen

aufwärmen zu können.

und -hören können. Und

Schnell war klar: Die hätten

schon nach dem ersten Stück

wir gerne wieder!

13

14
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SERIE
Harry Blom heute...

IHRE ANSPRECHPARTNER
AM ALSTERBERG
Direktorin:
Sylvia Böhnke-Westphal – Tel. 2022-3902
Pflegedienstleitung:
Stephanie Leddin– Tel. 2022–3908
Marlene da Guia Meira (WachkomaBereich) – Tel. 2022–3951
Kundenservice, Hausführungen,

... und als erfolgreicher

Öffentlichkeitsarbeit:
Petra Eskin – Tel. 2022–3900
Kundenbetreuung, Rechnungen,
Barbetrag, Mahnwesen:
Anja Engelhardt - Tel. 2022–3867

Tischtennisspieler.

ERDBEERFEST

und da hielt es niemanden

Petra Eskin

wurde geschunkelt und

Grazyna Janus-Kieslich - Tel. 2022-3904

mehr auf den Stühlen. Es

WO KOMMST DU HER?
Aufgezeichnet: Birte Mucke

getanzt, und auch auf den

Sozialdienst, Hilfe bei Anträgen,

Wir konnten es kaum glauben: Wir durften

Balkonen war die Stimmung

Ich bin Harry Blom, 1933 geboren als Hamburger Jung in der

Housekeeping, Leitung Küche, Wäsche,

wieder gemeinsam feiern! Bei unserem

ausgelassen. Zwei Stunden

Finkenau. Seit meiner Schulzeit habe ich mit wachsender

Reinigung:

Sommerfest stand alles im Zeichen

Partystimmung und ein

Begeisterung Tischtennis gespielt.

Brigitte Scholl - Tel. 2022–3907

der „Erdbeere“. Es gab Erdbeerbowle,

Ende war nicht in Sicht. Die

Leitung Soziale Betreuung,

Erdbeerkuchen, und auch die Waffeln, die von

Band spielte und spielte

Ich kam zur Kinderlandverschickung nach Weißenborn in

Veranstaltungen:

unseren ehrenamtlichen Helferinnen Tilli und

und die Zugabe-Rufe

Mittelsachsen, dort wurde der Sport sehr gefördert. Ich habe

Laszlo Zsorsz - Tel. 2022-3933

Elke gebacken wurden, konnten mit Erdbeeren

wurden nicht weniger.

auch Fußball gespielt und geboxt, aber mehr so nebenbei.

ergänzt werden.

Aber auch das schönste

Die erste Urkunde im Tischtennis bekam ich 1967 vom

Sommer-Erdbeerfest

Dulsberger-Sport-Club und gewann anschließend zahlreiche

Wohnbereichsleitungen:
Langenhorn/Groß Borstel (Erdgeschoss):

Das Wetter hat es sehr gut mit uns gemeint

geht zu Ende. Auch ohne

Pokal-Turniere, wie zum Beispiel die Elmshorner- und Oldesloer

Kristoffer Schewe - Tel. 2022-3917

und strahlte mit den Bewohner*innen um die

Besucher*innen haben wir

Stadtmeisterschaften oder den Elbe-Pokal. Ich wurde mehrfach

Vertretung: Christoph Hartmann

Wette. Dann fing unsere Band an zu spielen,

wunderschöne Stunden

Hamburger Meister, Norddeutscher Meister und konnte

Alsterdorf (1. Stock): 				

mit den Bewohner*innen

letztendlich sogar den Titel Europameister mit nach Hause

Roy Szallies - Tel. 2022–3812

verbringen dürfen. Stahlende

nehmen. 1994 wurde ich dann auch noch zum Sportler des

Vertretung: Adriana Anicic

Gesichter waren die schönste

Jahres gekürt.

Fuhlsbüttel (2. Stock):

Belohnung für uns alle.

Andrea Kirchhoff - Tel. 2022-3813

Natürlich hoffen wir, dass

Für das Tischtennisspielen reiste ich, zusammen mit meiner

Vertretung: Stefan Stecker

Corona bald überhaupt

Frau, für verschiedene Turniere nach Schweden, Manchester

Winterhude (3. Stock):

keine Rolle mehr in unserem

und sogar bis nach Vancouver. Meine Frau hat mich in meiner

Marlene da Guia Meira – Tel. 2022–3951

Zusammenleben spielt, aber

sportlichen Laufbahn immer sehr unterstützt und wir konnten

Vertretung: Ann-Christin Pesch

bei diesem Sommerfest

die Tischtennis-Reisen gemeinsam genießen und zusätzlich

haben wir das Beste aus

noch Land & Leute kennenlernen.

dieser Situation gemacht.
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PFLEGEN & WOHNEN ALSTERBERG
Maienweg 145 • 22297 Hamburg
Telefon (040) 2022-3900
alsterberg@pflegenundwohnen.de
ANSPRECHPARTNER
Direktorin: Sylvia Böhnke-Westphal
Kundenservice: Petra Eskin
WWW.PFLEGENUNDWOHNEN.DE

ENDLICH WIEDER
Birte Mucke

Lachen garantiert.

Spaß mit Bärbelle und

Die Deutsche

Sieglinde.

Hilfsgemeinschaft e.V. hat
uns mal wieder DJ Bügelbrett

Endlich können in

spendiert, so dass richtig

ALSTERBERG wieder

Partystimmung herrschte.

Veranstaltungen in größerer

Super lieben Dank an

Runde stattfinden - wenn

Frau Molkentin und Herrn

auch noch ohne Gäste und mit

Gutwasser.

gewissen Einschränkungen.
Unser „Seemann“ Karl-Heinz
Grünke muss zwar seine
Shantys noch im Garten
schmettern und kann leider
noch nicht in die Haifischbar
zum Schwofen. Aber
Hauptsache wir haben ihn
wieder. Mit den altvertrauten
Liedern und Gesichtern ist der
Sommer einfach schöner.

MITTAGSTISCH
FÜR GÄSTE

Unter dem Motto „Treibt mehr
Schabernack“ treten auch
Bärbelle und Sieglinde wieder
regelmäßig auf. Staunen und
Ein Magazin der PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG GmbH.

Kann zurzeit leider nicht
angeboten werden.

